
Worksheets
Day 5 - New Beginning



Ü B E R  D E N  E R S T E N  S C H R I T T

Bleibt alles anders?

Bleibt alles anders? So nenne ich gerne
den Zustand, wenn man die Veränderung
aus seiner Vorstellungskraft nicht in seine
Realität umsetzt. Denn natürlich sind es
Gedanken und Worte, die unsere Realität
formen, sie müssen aber auch durch
unseren Körper und unsere Taten in die
Welt getragen werden. Sonst bleibt alles
anders. Ziehe an diesem letzten Tag noch
einmal Bilanz. Schau dir alles an und
dann: Gehe deinen ersten kleinen
Schritt...

Vertrauen und dankbarkeit!

Aufgabe 1
Erfahrung ist nicht das,
was mit einem Menschen

geschieht. Sie ist das, was
ein Mensch aus dem macht,

was ihm geschieht.
(Aldous Huxley)

Wenn du nun zurück schaust, nicht im Groll,
sondern mit dem Verständnis, dass alles was
dir je passiert ist, dich geformt hat, wie du jetzt
bist. All das Leid, all der Schmerz, alles. Alles
hat dich hier und heute an diesen Punkt
gebracht. Wenn du dieses Wissen in Vetrauen
wandelst, dann kannst du nun anfangen, dein
Leben proaktiv zu gestalten. 

Schau dir alle deine
Aufzeichnungen und Notizen des

Workshops an und lass
Dankbarkeit entstehen, bevor du
weiter an den Fragen arbeitest.



Fasse zusammen
Was sind deine neuen Wahrheiten? Wie sehen deine neuen Glaubenssätze aus?

Was braucht dein inneres Kind? Wer kann es versorgen?

Aufgabe 2



Tabitha
An diesem Tag im Sommer gingen wir in den Zoo. Meine Kinder, meine Frau und
ich. Als ein Plakat unsere Aufmerksamkeit gewann: 
Gepardenlauf 14 Uhr. 
Die Kinder freuten sich sehr darauf, sie wollten diesen Geparden laufen sehen -
immerhin ist er ja das schnellste Landlebewesen auf diesem Planeten.

Pünktlich um 14 Uhr standen wir in der Masse und waren gespannt. Ein Trainer
erschien auf dem weiten Gelände vor uns. Neben ihm saß ein Labrador. Etwas
verdutzt schauten wir, denn wir hatten ja einen Geparden erwartet. 
Der Trainer wartet kurz bis die Menge zur Ruhe kommt und beginnt dann zu
erklären, dass dieser Labrador der beste Freund des Geparden - der Gepardin
“Tabitha” ist. Sie sind zusammen aufgewachsen und aufeinander geprägt. Und
was der Hund tut, tut auch der Gepard. So hat man es geschafft die Gepardin zu
zähmen und zu trainieren.

Die Show kann beginnen. Ein Geländewagen steht bereit, an seiner
Anhängerkupplung hängt ein pinker, dreckiger Stoffhase. Eine Gehegetür wird
geöffnet und heraus tritt Tabitha. Sie schaut nur auf den Hasen an dem Auto.
Mechanisch, abgerichtet. Der Wagen rast los, den Hasen hinter sich her
ziehend. Tabitha rennt, sie rennt und rennt diesem dreckigen, kümmerlichen
Stoffhasen hinterher. Mir versetzt der Anblick einen Stich in mein Herz. Sie
reißt den Hasen, bekommt zur Belohnung ein Stück Fleisch, wird an eine Kette
gelegt und in ihr Gehege zurück geführt. 

Am Ende des Tages kommen wir noch einmal an ihrem Gehege vorbei, in dem sie
nun auf einer Anhöhe steht. Die Nase im Wind. Irgendetwas an ihrer Haltung
hat sich verändert. Viel stolzer und anmutiger steht sie da. Und ich sehe diesem
Tier in die Augen und sie schaut in meine, als wollte sie sagen:

“Da muss doch mehr sein als das. Irgendwie spüre ich das. Bin ich nicht hier auf
der Welt um zu laufen, zu jagen und zu töten. Um nachts unter dem
Sternenhimmel zu schlafen? Aber ich sollte dich dankbar sein, ich habe doch
alles was ich brauche hier, ich habe ein gutes Leben. Ich bin doch verrückt zu
glauben, dass es mehr gibt als das….”

Und ich sehe sie an und spreche aus meinem Herzen zu ihrem:

“Nein Tabitha, du bist nicht verrückt, du bist ein gottverdammter Gepard….”



D E I N EKonditionierung
Lies dir die Geschichte von Tabitha noch einmal aufmerksam durch, übertrage dann:
Was ist mein.e:

Aufgabe 3

LABRADOR LAUF FÜR
ANDERE

BELOHNUNG GEHEGE WAHRE
NATUR

TRAINER



D E I N  N E U E S  Selbst
Wer bist du und wer möchtest werden? Was ist deine wahre Natur? Welche Werte möchtest
du vermitteln? Was von deinen Konditionierungen musst du ablegen, um dieser Mensch
sein zu können?

Wenn du nun eine Idee davon bekommen hast, wer du wirklich bist und was dich blockiert,
dann schreibe nun auf, was ein erster kleiner Schritt ist, den du heute gehen kannst. Eine
Gewohnheit, ein Ritual, ein Gespräch, Bewusstsein im Alltag etc. Wie stellst du sicher, dass
dieser Schritt nachhaltig wirkt?

Schritte
G A N Z  K L E I N E

Aufgabe 4



BelieveWenn hier unsere gemeinsame Reise endet, dann danke ich dir
von Herzen für dein Vertrauen! Wenn sie weitergeht, dann

freue mich auf alles was kommt. Du kennst den Weg, dir fehlt
nichts und nun geh deinen ersten (kleinen) Schritt. Los. Geh!

Deine Wahrheit wartet da draußen in deiner wahren Natur....
Du bist ein gottverdammter Gepard!

Love
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